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Abstract: Die in der Mensch-Computer-Interaktion (HCI) entstehenden Nutzeremotionen erfahren im Zu-
ge der Entwicklung individuell angepasster technischer Systeme eine immer größer werdende Berücksich-
tigung. Um auf gerade in kritischen Dialogsituationen häufig präsente negative Emotionen einzuwirken, 
können systemseitig affektorientierte Interventionen eingesetzt werden. Dieser Ansatz wurde schon mehr-
fach als effektiv nachgewiesen und bildet die Grundlage dieser Studie, in der Probanden eine alltägliche 
Planungsaufgabe in Zusammenarbeit mit einem simulierten Companion-System bewältigten. In Wizard-
of-Oz-Experimenten wurde den Probanden in einer kritischen Dialogsituation eine empathische und inter-
pretative Hilfe zur Verfügung gestellt. In anschließenden Nutzerinterviews wurden die Probanden unter 
Zuhilfenahme des Interpersonal Process Recall nach ihrem Erleben der nach psychotherapeutischen Wirk-
prinzipien entworfenen affektorientierten Intervention befragt. Mit der Anwendung dieser qualitativen 
Forschungsmethodik wurden die bisherigen Ansätze zur Untersuchung systemseitiger Interventionen um 
eine Komponente subjektiver Sinnzuschreibung erweitert und so Einsichten in das Erleben und die Kon-
zeptualisierungen der Probanden bezüglich der Intervention gewonnen. Fünf abgeleitete Themen geben 
Hinweise auf zu berücksichtigende Gestaltungsprinzipien empathischer Nutzerunterstützungen. Dabei 
wurde sowohl die Wichtigkeit der Beachtung etablierter Usability Prinzipien als auch die Wichtigkeit der 
individuellen Angepasstheit systemseitiger Interventionen deutlich.  
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1. EINLEITUNG 

In den letzten Jahrzehnten hat sich der Fokus in der Mensch-
Computer-Interaktion (HCI) zu einer mehr nutzerzentrierten 
Sichtweise verschoben. Neben der Berücksichtigung von 
Anforderungen, Fähigkeiten und Präferenzen der Nutzer 
werden auch deren emotionale Zustände, die während der 
Interaktion mit einem Computersystem auftreten, zunehmend 
stärker beachtet. Im Affective Computing, einem Teilgebiet 
der HCI, steht diese emotionale Kommunikation in Zusam-
menhang mit der Verarbeitung affektiver Informationen 
durch Computersysteme im Mittelpunkt der Betrachtungen. 
Das Ziel dabei ist es nicht Computer menschenähnlicher zu 
machen, sondern sie mit mehr Intelligenz im Hinblick auf 
eine feinfühligere Kommunikation mit ihren Nutzern auszu-
statten. Dazu ist es erforderlich, dass Computer wenigstens in 
der Lage sind Affekt zu erkennen und entsprechend darauf zu 
reagieren (Picard, 1997). Emotionen beeinflussen wie Men-
schen Entscheidungen treffen, Informationen verarbeiten 
oder mit anderen interagieren (Wilson et al., 2007). Die Un-
tersuchung von Emotionen während der HCI scheint daher 
sinnvoll. Besonders negative Emotionen, wie Besorgnis, 
Frustration, Ärger, Angst oder Traurigkeit sind mit vielen 
unangenehmen Effekten wie verminderter Aufmerksamkeit, 
verminderter Fähigkeit kreativ zu denken und erhöhter Wahr-

scheinlichkeit Risiken einzugehen assoziiert (ebd.) Sie beein-
trächtigen also auch die Interaktion zwischen einem Nutzer 
und einem System. Wissenschaftliche Studien aus dem Be-
reich des Affective Computing untersuchen entsprechend, 
wie interaktive Systeme negative Emotionen sowohl bewälti-
gen als auch verhindern können und wie verärgerten Nutzern 
geholfen werden kann (Hassenzahl & Tractinsky, 2006).  

In den vergangenen Jahren beschäftigten sich verschiedene 
Studien mit dem Einfluss von Nutzeremotionen auf die Inter-
aktion mit einem Computersystem und mit entsprechenden 
systemseitigen Reaktionen auf diese Emotionen (Bickmore & 
Picard, 2005; Brave et al., 2005; Jaksic et al., 2006; Klein et 
al., 2002; Nguyen & Masthoff, 2009; Partala & Surakka, 
2004; Prendinger & Ishizuka, 2005). Im Hinblick auf eine 
adäquate affektregulierende Rückmeldung des Systems wur-
de dabei vorrangig auf Erkenntnisse der Mensch-Mensch-
Kommunikation zurückgegriffen. Basierend auf dem „com-
puters as social actors“-Paradigma, welches von Reeves und 
Nass in ihrer „Media Equation“ (1996) formuliert wurde, 
wird davon ausgegangen, dass Mechanismen menschlicher 
Kommunikation auch auf die Mensch-Computer-Interaktion 
übertragbar sind. In zahlreichen Untersuchungen konnte die 
Arbeitgruppe um Reeves, Nass und Moon nachweisen, dass 
Nutzer soziale Regeln und Erwartungen auf die Kommunika-



 
 

     

 

tion mit Computern übertragen: Sie machen übermäßig 
Gebrauch von sozialen Kategorien, wie z.B. der Anwendung 
von Geschlechtsstereotypen in Bezug auf Computer; sie zei-
gen überlerntes soziales Verhalten gegenüber Computern, 
wie z.B. Höflichkeit, um deren Gefühle nicht zu verletzen 
und sie schreiben dem Computer „Persönlichkeit“ zu, was 
wiederum zu einer Reihe von Effekten führt, die aus der Per-
sönlichkeitspsychologie bekannt sind (für einen Überblick 
der Studien und Ergebnisse siehe Nass & Moon, 2000). In 
einer qualitativen Studie zur Untersuchung der Wahrneh-
mung eines automatisierten telefonbasierten Systems zur 
Veränderung von Gesundheitsverhalten, fanden Kaplan et al. 
(2003) heraus, dass Nutzer das System mit Personalprono-
men anreden, es so beschreiben als hätten sie eine persönli-
che Beziehung zu ihm (z.B. als Freund, Helfer oder Mentor) 
und sich Gedanken darüber machen wie sie auf das System 
wirken (z.B. wollten einige Nutzer nur an solchen Tagen mit 
dem System sprechen, an denen Sie die vom System vorge-
gebenen Verhaltensziele erfüllt hatten). Diese Studien zeigen, 
dass Menschen bei Interaktion mit technischen Systemen die 
ihnen einfache soziale Hinweisreize geben, bereit sind ihren 
eingeschliffenen Kommunikationsgewohnheiten zu folgen: 
sie benutzen Höflichkeitsformeln, wenden Geschlechtsstereo-
typen an und bewerten Computer hinsichtlich ihrer Zunei-
gung ähnlich wie andere Menschen. Zusammenfassend lässt 
sich also feststellen, dass Nutzer ihr menschliches Kommuni-
kationsverhalten auch auf die Interaktion mit einem Compu-
ter übertragen, sobald dieser hinreichende soziale Fähigkeiten 
zu haben scheint (Krämer et al., 2012). 

Die Experimente von Reeves und Nass sowie die weiteren 
gerade beschriebenen Untersuchungen betrachteten überwie-
gend kurzzeitige Interaktionen von Menschen mit Compu-
tern. Inwiefern Menschen bereit sind mit Computern auch 
langfristig in sozial-emotionaler Art und Weise zu interagie-
ren, wurde von Bickmore und Picard (2005) untersucht. Die 
Autoren entwarfen einen „Relational Agent“, also ein Com-
puterprogramm, das durch Kommunikation mit seinen Nut-
zern eine Beziehung zu diesen aufbauen soll. Dieser Agent 
war als „Embodied Conversational Agent (ECA)“ (Cassell et 
al., 2000) konzipiert, d.h. als animierter menschenähnlicher 
Charakter mit der Fähigkeit zur Sprache, nonverbalem Ver-
halten und Ausdruck von Emotionen. Die Autoren konnten 
zeigen, dass ihr „Relational Agent“ unter Verwendung bezie-
hungsfördernder Strategien auch nach vier Wochen mehr 
gemocht, respektiert und ihm mehr vertraut wurde als einem 
vergleichbaren Agenten, der solche Strategien nicht verwen-
dete. Diese beziehungsfördernden Strategien bestanden in der 
systemseitigen Verwendung von Small Talk, Empathie, me-
ta-relationaler Kommunikation (Austausch über die Bezie-
hung zueinander), Humor, Kontinuitätsverhalten (angemes-
sene Begrüßung und Verabschiedung, Austausch über Zeiten 
der Trennung) und einer angemessenen Sozialdeixis (Berück-
sichtigung des sozialen Status des Nutzers). Diese Strategien 
waren ebenfalls aus menschlichem Kommunikations- und 
Beziehungsverhalten abgeleitet.  

Bei Untersuchungen im Rahmen des Affective Computing, in 
denen affektregulierende Systemrückmeldungen gegeben 
wurden, wurde insbesondere das Konzept der Empathie be-
rücksichtigt (u.a. Bickmore & Schulman, 2007; Brave et al., 

2005; Klein et al., 2002). Hunt und Hillsdon (1996) zu Folge 
bedeutet empathisches Verhalten unvoreingenommen und 
nicht verteidigend zu sein (Anmerkungen nicht persönlich zu 
nehmen und nicht abwehrend darauf zu reagieren) und aktiv 
zuzuhören. Aktives Zuhören umfasst dabei das Einnehmen 
einer angemessenen Sitzposition, Aufrechterhalten von Au-
genkontakt, Nicken, Gesichtausdrücke des Gegenübers spie-
geln und kurze zustimmende Kommentare wie „Ich verste-
he.“ oder „Erzählen Sie mehr!“ zu geben (Rogers, 1951). 
Eine Studie konnte zeigen, dass der Einsatz von Empathie 
einen positiven Einfluss auf Gefallen und Vertrauen sowie 
wahrgenommene Unterstützung bezüglich eines Computer-
systems hat (Brave et al., 2005). In einer weiteren Untersu-
chungen wurde deutlich, dass durch Empathie Frustration 
beim Nutzer abgebaut werden kann und der Wunsch nach 
einer längeren Zusammenarbeit besteht (Klein et al., 2002). 
Neben dem Aufbau von Vertrauen und Rapport wird Empa-
thie in der Literatur häufig als eine der Grundvoraussetzun-
gen für den Aufbau eines stabilen Arbeitsbündnisses angese-
hen (Creed & Beale, 2012). Ein stabiles Arbeitsbündnis ist 
unter anderem in der Psychotherapie eine der Grundvoraus-
setzungen für deren Wirksamkeit (Hautzinger & Eckert, 
2007). Beispielsweise berücksichtigen „Relational Agents“, 
die zunehmend auch in der Unterstützung der klinischen Pa-
tientenversorgung eingesetzt werden (Bickmore & Gruber, 
2010), ebenfalls die Wichtigkeit eines solchen Bündnisses 
und sind mit den entsprechenden Fähigkeiten ausgestattet 
(z.B. Agenten die Patienten Hinweise zum Gesundheitsver-
halten bei deren Entlassung aus dem Krankenhaus geben). 
Computersysteme werden weiterhin eingesetzt, um gesund-
heitsschädliche Einstellungen und Verhaltensweisen von Pa-
tienten zu verändern. Dazu machen sie Gebrauch von „Persu-
asive Dialogue“, einer Dialogform in der Nutzer durch 
Ratschläge und Begründungen zum einen unterrichtet und 
zum anderen überzeugt werden sollen (Nguyen & Masthoff, 
2008). Die Wirksamkeit von Persuasive Dialogue-Systemen 
konnte bereits nachgewiesen werden, auch wenn diese häufig 
gering ausfällt und Nutzer die Argumentationsformen dieser 
Systeme eher negativ erleben (ebd.).  

In der hier vorliegenden Untersuchung, die dem Bereich des 
Affective Computing zugeordnet werden kann, ist es das Ziel 
auf negative Nutzeremotionen, die während der Interaktion 
mit einem Computersystem auftreten, durch eine affektorien-
tierte Intervention einzuwirken. Dabei wird an diesbezügliche 
Erfolge bei der Nutzung von empathischen Dialogstrategien 
angeknüpft und darüber hinaus auf Erkenntnisse der Psycho-
therapieforschung zur Emotionsregulation und zum Bezie-
hungsaufbau zurückgegriffen. Entsprechend dem „computers 
as social actors“-Paradigma kann davon ausgegangen wer-
den, dass gewisse Wirkprinzipien der Psychotherapie auch 
auf die Interaktion eines Nutzers mit einem Computer über-
tragbar sind. In der Literatur finden sich verschiedene Studien 
in denen affektorientierte Interventionen sowohl über textba-
siertes Feedback, als auch über auditives Feedback (über ei-
nen Sprachsynthesizer) oder mit Hilfe eines ECA erfolgreich 
zur Reduktion von negativen Nutzeremotionen eingesetzt 
wurden (Jaksic et al., 2006; Klein et al., 2002; Nquyen & 
Masthoff, 2009; Partala & Surakka, 2004). Den Nutzern emo-
tionale Unterstützung zu geben trug zum Abbau negativer 
emotionaler Zustände bei (Klein et al., 2002), erhöhte die 



 
 

     

 

Problemlösefähigkeit (Partala & Surakka, 2004) und verbes-
serte die Aufmerksamkeit sowie die Bereitschaft an einer 
Aufgabe länger mitzuwirken (Nguyen & Masthoff, 2009). 
Die Ergebnisse dieser Studien zeigen, dass nicht die Modali-
tät, in welchen den Nutzern die Intervention präsentiert wird, 
entscheidend ist, sondern dass mit jeder dieser Interventionen 
die Einstellung gegenüber dem System verbessert werden 
konnte. Dennoch scheint die bloße Möglichkeit Emotionen 
frei auszudrücken zu können keinen positiven Effekt auf die 
affektiven Zustände der Nutzer zu haben (Klein et al., 2002; 
Nguyen & Masthoff, 2009). Stattdessen ist es von größter 
Wichtigkeit, Nutzern präzises empathisches Feedback zu 
geben (Bickmore & Schulman, 2007). 

2. GEGENSTAND UND ZIELE DER UNTERSUCHUNG 

Die vorliegende Studie wurde im Rahmen des Sonderfor-
schungsbereichs/Transregio 62 (SFB/TRR 62) „Eine Compa-
nion-Technologie für kognitive technische Systeme“ durch-
geführt. Geleitet von der Vision, dass technische Systeme in 
Zukunft Companion-Systeme sein werden, verfolgt dieser 
SFB das Ziel, eine wissenschaftliche Theorie der Compani-
on-Fähigkeit kognitiver technischer Systeme zu entwickeln 
sowie deren Umsetzung in eine Technologie voranzutreiben 
(Biundo und Wendemuth, 2010). Unter Companion-
Systemen werden kognitive technische Systeme verstanden, 
deren Funktionalität individuell auf den Nutzer abgestimmt 
ist (ebd.). Sie sind typischerweise intelligente kognitive 
Agenten, die in Software oder in physikalischen Geräten wie 
Robotern implementiert sind (Peltu und Wilks, 2008). Sie 
können sich über einen längeren Zeitraum an einen Nutzer 
anpassen, sollten dabei jedoch keine technischen Anforde-
rungen an diesen stellen (ebd.). Ähnlich wie „Relational 
Agents“ zielen Companion-Systeme darauf ab, eine Bezie-
hung zu ihren Nutzern aufzubauen indem sie sich individuell 
an den jeweiligen Nutzer anpassen und ihn in der Bewälti-
gung alltäglicher beruflicher und privater Aufgaben unter-
stützen. Um in einer solch engen Beziehung immer adäquat 
auf die Bedürfnisse seines Nutzers reagieren zu können, ist es 
für ein solches System unerlässlich dessen Emotionen zu 
erkennen und sie entsprechend zu berücksichtigen. Als eine 
wichtige Komponente künftiger Companion-Systeme soll in 
dieser Studie daher eine nach psychotherapeutischen Wirk-
prinzipien entworfene Intervention, die der Affektregulierung 
dient, untersucht werden. Diese Intervention ist derart gestal-
tet, dass sie für Nutzer eines simulierten Companion-Systems 
eine empathische und interpretative Hilfe zur Bewältigung 
einer kritischen Dialogsituation, die mit negativen Emotionen 
einher gehen kann, darstellen soll. Unter Berücksichtigung 
eines tragfähigen Arbeitsbündnisses zwischen Nutzer und 
System thematisiert die Intervention die entstandenen Emoti-
onen des Nutzers. Im Unterschied zu anderen Studien, die 
ebenfalls die affektregulierende Wirkung systemseitiger In-
terventionen untersuchten (z.B. Jaksic et al., 2006; Nquyen 
und Masthoff, 2009), wird hier auf die Anwendung eines 
ECA verzichtet. Die eingesetzte Intervention wird allein au-
ditiv dargeboten. 

Die bisherigen Erkenntnisse zur Wirkung von Interventionen 
basieren größtenteils auf Verhaltensbeobachtungen (z.B. wie 
lange ein Spiel gespielt wird oder wie lange sich ein Nutzer 

auf einer Website bewegt), physiologischen Messungen (z.B. 
Lachen, Stirnrunzeln, Hautleitwert) oder Fragebogendaten 
(mit Hilfe vorformulierter Items bewerten Versuchspersonen 
ihre Gefühle, ihre Valenz und ihr Arousal oder ihre Einstel-
lung gegenüber einer Intervention). Das Ziel der vorliegen-
den Studie ist es durch die Nutzung qualitativer Forschungs-
methoden bisherige Datenerhebungsverfahren und die durch 
sie gewonnenen Erkenntnisse zu erweitern. Dazu wurden im 
Anschluss an die Interaktion mit einem simulierten Compa-
nion-System leitfadenbasierte Interviews geführt und qualita-
tiv ausgewertet. Qualitative Methoden basieren auf der An-
nahme, dass Sinn und Zweck einzelner Erlebnisse und Hand-
lungen nur durch Bezugnahme auf subjektive Bedeutungen, 
die der Erlebende bzw. Handelnde mit dem jeweiligen Ereig-
nis bzw. der Handlung verbindet, entschlüsselt werden kön-
nen (Frommer & Rennie, 2006). Dadurch erlauben es diese 
Methoden neue und unerwartete Phänomene im Material zu 
entdecken und es in einer größeren Tiefe zu verstehen. Durch 
die Analyse der Reflexionen von Probanden sollen Erkennt-
nisse hinsichtlich ihres Erlebens und ihrer Konzeptualisie-
rung der Intervention gewonnen werden. Es ist nicht das Ziel 
die Wirksamkeit der angewandten Intervention zu untersu-
chen, sondern ein Verständnis für das nutzerseitige Erleben 
der Intervention zu gewinnen. Davon werden sich Impulse 
für die Gestaltung künftiger Systeminterventionen verspro-
chen. 

3. MATERIAL UND METHODEN 

Die Untersuchung der dieser Studie zugrunde liegenden In-
tervention erfolgt auf der Grundlage von Wizard-of-Oz-
(WOZ)-Experimenten (Kelley, 1985), mit denen die Arbeit 
mit einem Companion-System simuliert wurde. Bei WOZ-
Experimenten glauben Probanden mit einem autonomen 
Computer zu kommunizieren, welcher jedoch in Wirklichkeit 
von einem menschlichen Operateur gesteuert wird. Von die-
sem Forschungsparadigma wurde Gebrauch gemacht, da ein 
vollständig automatisiert arbeitendes Companion-System 
zum jetzigen Stand der Forschung nur schwer zu realisieren 
gewesen wäre. Die WOZ-Experimente wurden in einem 
Teilprojekt des SFB/TRR 62, das rahmengebend für die vor-
liegende Studie ist, mit dem Ziel die Semantik von Nutzer-
beiträgen in der Nutzer-Companion-Interaktion (NCI) zu 
untersuchen, durchgeführt (Haase et al., 2011; Rösner et al., 
2012). In den Experimenten wurden Probanden in eine kriti-
sche Dialogsituation gebracht und die Versuchsgruppe erhielt 
die zu untersuchende affektorientierte Intervention. Zum bes-
seren Verständnis von Experimentalaufbau und Intervention 
sollen diese zunächst näher beschrieben werden. Anschlie-
ßend folgen Angaben zu Datenerhebung und –analyse. 

3.1 Wizard-of-Oz-Experiment 

In den standardisierten Experimenten erledigten Probanden in 
Zusammenarbeit mit einem simulierten Companion-System 
eine alltägliche Planungsaufgabe. Dazu stand Ihnen eine gra-
fische Benutzeroberfläche zur Verfügung, sie konnten jedoch 
mit dem System ausschließlich in gesprochener Sprache in-
teragieren. Das konkrete WOZ Experiment bestand aus sechs 
Experimentalphasen. Noch vor deren Bearbeitung wurde eine 



 
 

     

 

Phase durchlaufen, in dem das Computersystem persönliche 
Angaben der Probanden erfragte. Damit sollte die für ein 
Companion-System typische Anpassung an seinen Nutzer 
simuliert werden. In der ersten Phasen der eigentlichen Auf-
gabenbearbeitung wurde den Probanden eine Legende mit 
einer dazugehörigen Aufgabenstellung und einzuhaltenden 
Restriktionen erläutert. Ihnen wurde mitgeteilt sie hätten eine 
14-tägige Sommerreise nach Waiuku, einem kleinen Ur-
laubsort am Meer, gewonnen. Ein Taxi würde sie in 15 Minu-
ten abholen und solange hätten sie Zeit einen Koffer zu pa-
cken indem sie Artikel aus einem Online-Katalog auswähl-
ten. Die Probanden erhielten keine Informationen über die 
Bedingungen am Urlaubsort, wurden aber darüber informiert, 
dass diese für sie durch das System recherchiert würden. Die 
Legende wurde sehr detailliert dargeboten, was vor allem die 
Imagination sowie das Ego-Involvement der Probanden anre-
gen sollte. In der zweiten Phase begannen die Probanden mit 
der eigentlichen Aufgabenbearbeitung (Auswählen von Arti-
keln aus 12 Rubriken), wobei sie vom System unterstützt 
wurden. Das System gab Hinweise, wenn einzuhaltende Re-
striktionen (Erreichen der Gewichtsgrenze des Koffers) ver-
letzt wurden. In der dritten Phase erhielten die Probanden 
zusätzliche Informationen über die Witterungsbedingungen 
am Urlaubsort, welche die bisherige Bearbeitungsstrategie 
und somit auch das bisher erreichte Teilziel negierten. Statt 
eines Sommerurlaubs würden die Probanden Temperaturen 
um den Gefrierpunkt und schlechte Witterung erwarten, da 
sich Waiuku auf der Südhalbkugel befände. Dies stellte die 
Probanden vor eine neue Herausforderung. Um die Aufgabe 
dennoch erfolgreich bewältigen zu können, war ein Strate-
giewechsel (Umpacken des Kofferinhalts von Winter- auf 
Sommerkleidung) unter erhöhtem Zeitdruck notwendig. In 
Reaktion auf diese emotional belastende Situation erhielten 
die Probanden der Versuchsgruppe in Phase vier eine einfüh-
lende und interpretative Hilfe – die Intervention. In der fünf-
ten Phase bekamen die Probanden die Möglichkeit, ihren 
Kofferinhalt an die neuen klimatischen Begebenheiten anzu-
passen. Dazu konnten sie drei Rubriken erneut bearbeiten. In 
der letzten Phase wurde vom System das Ende der Aufgabe 
bekannt gegeben. Zum Abschluss dieser Phase sollten die 
Probanden das Ergebnis ihrer Aufgabenbearbeitung einschät-
zen und angeben, ob sie die Reise mit dem von ihnen gepack-
ten Koffer unter den gegebenen Umständen antreten würden. 

3.2 Die Intervention 

Die Gestaltung der hier angewandten affektorientierten Inter-
vention beruhte stärker als vergleichbare Ansätze (Klein et 
al., 2002; Nguyen & Masthoff, 2009; Partala & Surakka, 
2004) auf psychotherapeutischen Wirkprinzipien. Probanden 
erhielten nicht nur die Möglichkeit ihren negativen Emotio-
nen Ausdruck zu verleihen, diese wurden auch durch das 
System zum Diskursgegenstand gemacht. Dabei war das Sys-
tem ein empathischer Zuhörer, wodurch die Probanden das 
Gefühl bekommen sollten, es werde auf sie eingegangen und 
ein stabiles Arbeitsbündnis aufgebaut. Konkret beruhte die 
Intervention sowohl auf allgemeinen Wirkprinzipien von 
Psychotherapie (Hautzinger & Eckert, 2007), wie auch auf 
Methoden der Gesprächspsychotherapie (Rogers, 1951) und 
Psychoanalyse/ Tiefenpsychologie (Wöller & Kruse, 2010).  

Die Probanden der Versuchsgruppe erhielten die Intervention 
in Phase vier des Experiments durch synthetische Sprachaus-
gabe des Computersystems ohne zusätzliche grafische Unter-
stützung. Im Gegensatz zum Rest des Experiments bezog sich 
das System im Abschnitt der Intervention auf sich selbst, 
indem es die Personalpronomen „ich“ und „mich“ verwende-
te. Damit sollte die Kommunikationsebene zwischen System 
und Proband verändert werden. Während generell im Expe-
riment eher eine sachbezogene Kommunikation vorzufinden 
war, kann für die Sequenz der Intervention von einer eher 
interpersonalen Kommunikation gesprochen werden. Insge-
samt gesehen war die Intervention durch Metakommunikati-
on geprägt. Sie umfasste drei Komponenten, die nachfolgend 
durch Nennung des jeweiligen Ziels, der zugrundeliegenden 
Therapieprinzipien und dem Wortlaut aus dem WOZ-
Experiment erläutert werden sollen. 

1) Bezug zu vorhergehenden Dialogsequenzen und damit 

verbunden Thematisierung der schwierigen Situation 

Mit dieser Komponente sollte zum einen ein Reflexionsraum 
geschaffen und zum anderen den Probanden ihre Situation 
bewusst gemacht werden. Dazu wurde die schwierige Situa-
tion der Probanden zum Diskursgegenstand gemacht und 
damit eine Beziehungsebene eingeführt. Die therapeutischen 
Wirkprinzipien die dabei berücksichtigt wurden sind neben 
einfühlendem/ empathischen Verstehen und respektvoller 
Akzeptanz auch die Entfaltung der Problematik im Hier und 
Jetzt und die damit verbundene Erlebnisaktivierung und 
Problemaktualisierung. Der genaue Wortlaut dieser Interven-
tionskomponente war folgender:  

“Wegen einer Unterbrechung der Datenleitung konnten die 
Informationen über den Zielort nicht schneller beschafft wer-
den. Dadurch hat sich die Situation für Sie möglicherweise 
überraschend geändert. Die ausgewählten Artikel lassen dar-
auf schließen, dass Sie sich auf anderes Wetter eingestellt 
haben. Wenn Ihnen die Witterungsverhältnisse am Zielort 
bekannt gewesen wären, hätten Sie sich dann womöglich für 
andere Artikel entschieden? Mich interessiert Ihre Meinung 
dazu.“ 

2) Thematisierung der Emotionen des Probanden 

Dieser Abschnitt der Intervention diente den Probanden in 
erster Linie dazu mit ihrem Affekt umzugehen. Ziel war da-
bei die Explizierung und Bewusstmachung des Affekts sowie 
eine Reflexion des Affekts auf Seiten des Probanden. Diese 
Komponente beruhte auf einem zentralen Wirkfaktor der 
Psychoanalyse/ Tiefenpsychologie, nämlich dem Klarifizie-
ren und Spiegeln von Affekten mit dem Ziel der Katharsis 
(Reduktion von Konflikten und Gefühlen durch das Ausleben 
innerer Konflikte und verdrängter Emotionen). Umgesetzt 
wurde es folgendermaßen: 

“Sind durch diese Situation auch unangenehme Gefühle auf-
getaucht? Wenn ja, können Sie diese beschreiben?“ 

3) Persönliches Ansprechen der Motivation des Probanden 

und Allianzbildung 

Mit dieser Komponente sollte eine Kooperation zwischen 
Nutzer und System geschaffen werden. Dazu sprach das Sys-



 
 

     

 

tem den Nutzer auf einer Beziehungsebene an und motivierte 
ihn lösungsorientiert zu arbeiten. Prinzipen der Psychothera-
pie die hier einbezogen wurden sind die vertrauensvolle the-
rapeutische Beziehung bzw. das tragfähige Arbeitsbündnis 
sowie die Vermittlung von Motivation. Das System wendet 
sich in folgender Weise an den Nutzer: 

“Ich hoffe, dass Ihre Lust, an dieser Aufgabe mitzuwirken, 
darunter nicht allzu sehr leidet.” 

Wenn die Probanden auf Komponente eins oder zwei nur 
sehr einsilbig geantwortet haben, wurden sie vom System 
durch die Aufforderung „Bitte erzählen Sie mehr darüber“ 
gebeten sich ausführlicher zu erklären.  

Zusammenfassend enthielt die Intervention somit drei Kom-
ponenten, in denen Probanden zunächst Raum zum Ausdruck 
ihrer Emotionen gegeben, diese Emotionen dann thematisiert 
und die Probanden schließlich zur weiteren Mitarbeit moti-
viert wurden.  

3.3 Datenerhebung und –analyse 

Wie bereits erwähnt, ist die Untersuchung des Erlebens der 
Intervention Teil einer größeren Studie zur Erforschung der 
Semantik von Nutzerbeiträgen in der NCI (Rösner et al., 
2012). An den dafür durchgeführten WOZ-Experimenten 
nahmen 130 Probanden teil, wovon auf die Versuchsgruppe 
mit Intervention 67 und auf die Kontrollgruppe ohne Inter-
vention 63 Probanden entfielen. Zusätzlich wurde das Alter 
als ein relevantes Merkmal für die Fallauswahl festgehalten. 
Entsprechend der für die Gesamtuntersuchung festgelegten 
Einschlusskriterien wurden zwei Kohorten erhoben: eine jun-
ge Kohorte mit Personen zwischen 18 und 28 Jahren und eine 
ältere Kohorte mit Personen über 60 Jahren. Überdies wurde 
darauf geachtet, dass innerhalb der Gruppen ein heterogener 
Bildungsstand herrscht und Personen beiderlei Geschlechts 
vertreten sind. Damit sollten die unterschiedlichen sozialen 
Situationen der jeweiligen Personengruppen Berücksichti-
gung finden und so eine Abbildung der im Untersuchungsfeld 
zu findenden Varianz gewährleistet werden. Die Rekrutie-
rung und Datenerhebung erfolgte in Magdeburg über Flyer 
und Aushänge in öffentlichen Einrichtungen (z. B. Universi-
tät, Berufsschulen, Volkshochschule), aber auch durch geziel-
te Verteilung in zielgruppennahen Vereinen und Organisatio-
nen (z.B. Volkssolidarität, Sportvereine, Chöre). 

Die im Anschluss an die Experimente geführten Interviews 
(N=73) zielten auf die Erfassung des subjektiven Erlebens 
der Interaktion mit dem System ab. Genauer sollten intentio-
nale Unterstellungen während der NCI identifiziert, Technik-
erfahrungen in der Autobiographie der Probanden erfragt, 
sowie das subjektive Erleben der Intervention während der 
Interaktion untersucht werden (Lange und Frommer, 2011). 
Den Interviews lag ein Leitfaden zugrunde mit dem Teile der 
Befragungen entsprechend dieser Schwerpunkte strukturiert 
wurden. Für die Sequenz der Intervention gab es einen spe-
ziellen Interviewabschnitt. Dabei sollte unter Zuhilfenahme 
des Interpersonal Process Recall (IPR) das subjektive Erleben 
der im WOZ-Experiment verwendeten Intervention unter-
sucht werden. IPR ist eine spezialisierte Interviewsituation, 

die es ermöglicht, subtile oder verborgene Interaktionsaspek-
te zu identifizieren und akkuratere Erlebnisrepräsentationen 
anzuregen: Dem Probanden wird die aufgezeichnete Interak-
tion zeitnah vorgespielt, hierbei soll er sich in die Situation 
zurückversetzen und beschreiben was er währenddessen emp-
funden und erlebt hat (Elliott, 1986). Konkret wurde den Pro-
banden der ca. einminütige Abschnitt der Intervention ge-
zeigt, um anschließend ein Narrativ anzuregen. Das Narrativ 
wurde dann durch leitfadenbasierte Nachfragen ergänzt. Ent-
sprechend des Gesamtsamples wurde auch bei den Interviews 
eine Gleichverteilung der Merkmale (Gruppenzugehörigkeit, 
Alter, Bildungsstand, Geschlecht) berücksichtigt. Von den 73 
Interviewten erhielten 36 eine Intervention und bildeten somit 
zunächst das dieser Untersuchung zugrunde liegende Sample. 

In der qualitativen Forschung ist es nicht das vorrangige Ziel 
statistische Repräsentativität der Ergebnisse zu erreichen. 
Vielmehr verfolgt der Forschungsansatz die Intention des 
Entdeckens von theoretisch Neuem durch eine Analyse des 
Untersuchungsmaterials mit hoher Durchdringungstiefe. 
Stichprobenumfänge sind dementsprechend deutlich kleiner 
als in der quantitativen Forschung, jedoch trotzdem geeignet 
um aussagekräftige Erkenntnisse zu erzielen. Da auch in der 
vorliegenden Studie ein qualitativer Forschungsansatz ver-
folgt wurde, der einen hohen Datenanalyseaufwand erforder-
te, wurden im Sinne einer ressourcenorientierten Arbeitswei-
se aus den 36 in Frage kommenden Interviews, nach einer 
bewussten und kriteriengesteuerten Fallauswahl (Kelle & 
Kluge, 2010), 14 Interviews gezogen. Diese sollten ebenfalls 
Varianz bzw. Heterogenität im Untersuchungsfeld abbilden 
und daher wurden die Merkmale Alter, Bildungsstand und 
Geschlecht bei der Fallauswahl berücksichtigt. Die Auswahl 
erfolgte so, dass aus jeder möglichen Kombination von Alter, 
Geschlecht und Bildungsstand mindestens ein Interview in 
die Analyse einbezogen wurde. Bevor die eigentliche Daten-
analyse beginnen konnte, wurden die audioaufgezeichneten 
Interviews nach den Standards des Minimaltranskripts des 
Gesprächsanalytischen Transkriptionssystems 2 (GAT 2; 
Selting et al., 2009) transkribiert. Diese Transkription, wie 
auch die Qualitätssicherung in Form von orthographischen 
Korrekturen und einer Normierung, wurde von trainierten 
studentischen Hilfskräften vorgenommen.  

Die Auswertung orientierte sich zunächst an Methoden der 
Qualitativen Inhaltsanalyse (Mayring, 2010) und der Groun-
ded Theory (Glaser & Strauss, 1998). Der erste Schritt be-
stand in der Verdichtung des Interviewmaterials auf Grundla-
ge der Bildung von Codierkategorien. Kategorien sind vor-
stellbar als kleine Notizzettel, die eine kurze Überschrift ha-
ben und sich auf eine bestimmte Textstelle beziehen; in ab-
strakter Form fassen sie kurz den Inhalt einer solchen Text-
stelle zusammen. Sowohl deduktiv aus dem Interviewleitfa-
den und theoretischen Überlegungen abgeleitet, wie auch aus 
dem Material heraus induktiv (Vgl. „Offenes Codieren“ der 
Grounded Theory) wurden Kategorien gebildet. Daraus ent-
stand ein Kategoriensystem, dass anschließend auf das ge-
samte transkribierte Interviewmaterial der 14 Fälle angewen-
det wurde, d.h. den entwickelten Kategorien wurde relevantes 
Textmaterial zugeordnet. Unter der Prämisse eine möglichst 
große Bandbreite von Probandenaussagen abzudecken und 
relevante Aspekte im Hinblick auf die Forschungsfrage ab-



 
 

     

 

strahieren zu können, wurden aus den Kategorien des Kate-
goriensystems nun einige wenige Kernkategorien ausgewählt 
und im Detail analysiert. Nach dieser Detailanalyse der aus-
gewählten Kernkategorien wurden diese in einem letzten 
Schritt in Anlehnung an die „Themes“ der Interpretativen 
Phänomenologischen Analyse (Smith & Osborn, 2003) ver-
bindend beschrieben. Daraus resultierten fünf Themen, die 
Einsichten in das Erleben und die Konzeptualisierungen der 
Probanden bezüglich der Intervention geben. Die Themen 
werden im nächsten Abschnitt näher erläutert.  

Um bei dieser Analyse die Validität der Ergebnisse zu ge-
währleisten wurden die bei der Codierung des Interviewmate-
rials vorgenommenen Interpretationen in Arbeitsgruppen mit 
qualitativen Forschern diskutiert (konsensuelle Validierung); 
um die Reliabilität sicher zu stellen wurden die Abstraktions- 
und Interpretationsschritte reflexiv dokumentiert und ihr Zu-
standekommen derart expliziert, dass überprüfbar bleibt, was 
jeweils noch Aussage des Interviewten ist und wo die Inter-
pretation der Forschenden einsetzt (dieses Vorgehen ent-
spricht der in der qualitativen Forschung gängigen Reformu-
lierung des Verständnisses von Reliabilität und Validität in 
der quantitativen Forschung (Flick, 2010)). 

4. ERGEBNISSE 

Bei Analyse der Probandenaussagen aus den Interviews wur-
de deutlich, dass mit dem zu Grunde liegende Experimental-
design eine kritische Dialogsituation geschaffen wurde, die 
den Einsatz einer Intervention sinnvoll machte. Die experi-
mentellen Barrieren des Erreichens eines Gewichtslimits und 
der veränderten Witterungsbedingungen am Zielort haben bei 
einigen Probanden dazu geführt, Zeitdruck, Nervosität, 
Stress, Anspannung und Frustration zu empfinden. Das Vor-
handensein und das Äußern solcher Emotionen zeigen, dass 
die Intervention - wie beabsichtigt - den Probanden half sich 
ihres Affektes bewusst zu werden. Eine Aussage von Proband 
CK verdeutlicht dies sehr gut: „wie soll es einem da einem da 
gehn man man man äh wird ja ins kalte wasser jeschmissen 
so einen gibts ja nich der denn da janz normal weitermacht 
wie als wie wenn wär nichts jewesen klar is man denn schon 
so_n bisschen von_er rolle un_und weeß nich wat das jetz 
soll“1. Die Analyse der Probandenaussagen zeigte weiterhin, 
dass sich neben dem Vorhandensein negativer Emotionen in 
Bezug auf die Bearbeitung des WOZ-Experimentes auch 
gewisse Konzeptualisierungen der Intervention entwickelt 
haben. Diese sollen nachfolgend anhand von fünf Themen 
beschrieben und durch exemplarische Probandenaussagen 
zusätzlich illustriert werden. 

1) Misstrauen und Skepsis bezüglich Datenschutz und Privat-

sphäre 

Probanden fühlten sich unwohl mit der Preisgabe persönli-
cher Informationen („jetzt will er was über deine gefühle 
wissen und man hat ja immer son schutzwall um sich herum 

                                                 
1 Bei der Zitation von Interviewaussagen der Probanden wur-
de aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit auf die meis-
ten der GAT2-Transkriptionskonventionen verzichtet; Pro-
bandenkürzel sind durch Initialen angegeben 

und will nich alles preisgeben sag ich ma und dann auch noch 
m computer sagen würd ich eher sagen is son bisschen ja 
mmhh kann ich nich konnt ich nich verstehn“ – MB) und 
misstrauten dem System bezüglich deren Verwendung („was 
will er mit diesen informationen anfangen und dadurch ent-
steht so eine unsicherheit und irgendwie auch so n so n miss-
trauen“ – UK). 

2) Unerwartete Systemfähigkeiten 

Die Probanden unterschätzen den Leistungsumfang des 
Computersystems und waren überrascht („man denkt ja im-
mer dasn computer so n ab ähm na son son vorgezeichnetes 
programm is und wenn der dann so individuell antwortet das 
is schon komisch so so so es is schon bewundernswert oder 
eigenartig […] das erwartet man vom computer nich“ – BP). 
In Folge der Unterschätzung stellten einige ihren Kommuni-
kationsstil auf ein Niveau um, von dem sie dachten, dass das 
System in der Lage wäre es zu verarbeiten („also es ist schon 
noch ein medium dem man sozusagen nicht so viel zutraut 
also wo man immer versucht die sachen möglichst einfach zu 
halten“ – UK). 

3) Emotionale Unterstützung vs. bewusste Irreführung 

Einige Probanden fühlten sich unterstützt und umsorgt („und 
dann kommen aber diese rückfragen ob noch alles okay ist 
also dadurch fühlt man sich sicherer“ – UK) wogegen andere 
sich nicht ernst genommen fühlten („is ja eigentlich egal was 
ich sage ob ich sage ja dis wär so oder so oder nein ähm also 
den computa interessierts ja eh nich“ – KK) oder sogar be-
wusst getäuscht („ja da hab ich mich n bisschen verarscht 
gefühlt“ – MB). 

4) Möglichkeit der Reflexion als Hilfe und Aufforderung zur 

Selbstkritik 

Die Probanden nahmen die Chance wahr über ihren Affekt zu 
reflektieren, was sowohl als unterstützend („das is natürlich 
denn die erleichterung in dem augenblick s das jefracht hat“ - 
CK), aber gleichzeitig auch als systemseitige Aufforderung 
zur kritischen Selbstbeurteilung aufgenommen wurde („ja 
eben die fehler eingestehen was jemandem gemacht hat und 
so sich em insgeheim n_bisschen näher erörtern ja ja so in-
nendrinne“ – BS). 

5) Wunsch nach Entlastung und Verantwortungsübernahme 

durch das System  

Einige Probanden wünschten sich vom System die Verant-
wortungsübernahme für die kritische Dialogsituation („in 
dem moment eher damit gerechnet hättest dass sich der com-
puter vielleicht son stück weit entschuldigt für das was da 
entstanden ist“ – HG), da dies eine Erleichterung für den 
Umgang mit dieser Situation bedeutet hätte („wenn er sich da 
versucht hätte zu rechtfertigen dann hätt ich mehr bescheid 
jewusst jetzt weiß ich ja nun nicht warum er das mit mir je-
macht hat“ – TB). 

Diese Themen verdeutlichen, dass einige Probanden über-
rascht vom Leistungsumfang des simulierten Companion-
Systems waren und sich dementsprechend unsicher in der 
Arbeit mit dem System fühlten. Sie stellten verschiedene 



 
 

     

 

Anforderungen, wussten aber gleichzeitig nicht wie viel sie 
erwarten durften. Generell war die Wahrnehmung der Inter-
vention somit von Ambivalenz geprägt. 

5. DISKUSSION 

Die aus den Reflexionen der Probanden abgeleiteten fünf 
Themen geben Hinweise auf zu berücksichtigende Gestal-
tungsprinzipien empathischer Nutzerunterstützungen. Dabei 
wurde sowohl die Wichtigkeit der Beachtung etablierter Usa-
bility Prinzipien als auch die Wichtigkeit der individuellen 
Angepasstheit systemseitiger Interventionen deutlich. Unter 
Bezugnahme auf entsprechende Forschungsliteratur sollen 
die gefundenen Themen nachfolgend genauer beschrieben 
werden.  

Unsicherheit in der Bedienung von sich individuell anpas-

senden Systeme 

In den Interviewaussagen der Probanden wurde deutlich, dass 
ihre Interaktion mit dem simulierten Companion-System viel-
fach durch Unsicherheit und Skepsis geprägt war. Fehlende 
Erfahrungswerte im Umgang mit solch einem System und die 
für viele ungewohnte Bedienung über Sprache führten zu 
unklaren Erwartungen. Probanden wussten nicht welche An-
forderungen Sie an das System stellen können, was sich wie-
derum vielfach in Misstrauensbekundungen äußerte. Die ge-
fundenen Themen „Misstrauen und Skepsis bezüglich Daten-
schutz und Privatsphäre“ und „Unerwartete Systemfähigkei-
ten“ verdeutlichen diesen Sachverhalt. Diese beiden Themen 
gelten jedoch mehr für die generelle Wahrnehmung des simu-
lierten Companion-Systems als für das Erleben der Interven-
tion im Speziellen. Die Ergebnisse machen deutlich, welchen 
Stellenwert Usability Betrachtungen auch oder gerade für 
künftige Companion-Systeme haben (sollten).  

In der Diskussion über die Usability technischer Geräte 
herrscht weitgehend Einigkeit, dass die drei Prinzipien (1.) 
dem Nutzer Kontrolle über ein System zu geben, (2.) das 
System vorhersagbar zu machen indem die gleiche Eingabe 
stets die gleiche Ausgabe nach sich zieht und (3.) das System 
möglichst transparent zu gestalten, erfüllt sein sollten, um 
eine reibungslose Bedienung zu ermöglichen (Höök, 2000). 
Intelligente, zunehmend individuell angepasste Systeme, wie 
Companion-Systeme, sind für Nutzer nur schwer vorhersag-
bar und damit auch weniger transparent und kontrollierbar. 
Damit einhergehend ist es auch schwieriger Vertrauen in sol-
che Systeme aufzubauen, was die Wahrscheinlichkeit ihrer 
Nutzung verringert. Glass et al. (2008) haben in einer Studie, 
der ebenfalls ein qualitatives Forschungsdesign zu Grunde 
lag, untersucht, welche Faktoren das Ausmaß an Vertrauen, 
das Nutzer einem adaptivem System entgegenbringen, beein-
flussen und wie damit systemseitig umgegangen werden 
kann. Sie konnten insgesamt acht Themen identifizieren und 
stellen dabei insbesondere die Wichtigkeit von Feedback, 
Erwartungen und Transparenz heraus. Nutzer bemängelten 
den Detaillierungsgrad des Systemfeedbacks und wiesen dar-
auf hin, dass gerade in kritischen Dialogsituationen eine Dis-
krepanz zwischen ihren Erwartungen an das System und des-
sen tatsächlicher Leistungsfähigkeit bestand. Weiterhin wur-
de in der Untersuchung deutlich, dass gerade Transparenz in 
Bezug auf Schlussfolgerungen und Handlungen des Systems 

ein Schlüssel zum Aufbau von Vertrauen in dieses sind. Die 
Autoren schlussfolgerten dementsprechend, dass adaptive 
Systeme den Detaillierungsgrad von Feedback auf Basis von 
Kontext- und Nutzermodellen bestimmen, Nutzern Zugang 
zu Informationen über systeminterne Abläufe geben und Nut-
zer über Möglichkeiten und Beschränkungen des Systems 
informieren sollten. Die Erkenntnisse von Glass et al. (2008) 
passen gut zu denen der vorliegenden Untersuchung. Mehr 
Feedback und Transparenz bezüglich der Systemfähigkeiten 
hätten vermutlich die Bedienung des simulierten Companion-
Systems vereinfacht sowie zum Aufbau von mehr Vertrauen 
beigetragen. 

Ambivalenz bezüglich systemseitiger Empathie 

Als ein zentrales Wirkprinzip von Psychotherapie wurde im 
Vorfeld der Untersuchung die Vermittlung von Empathie 
identifiziert. In verschiedenen Studien aus dem Bereich des 
Affective Computing zeigte deren Anwendung positive Ef-
fekte bei der Reduzierung von negativem Nutzeraffekt. Ent-
sprechend wurde Empathie auch in dieser Untersuchung als 
ein zentraler Bestandteil der Intervention implementiert. Den 
Ergebnissen dieser Studie folgend kann die Wahrnehmung 
systemseitiger Empathie auf Seiten der Nutzer weder als ein-
deutig positiv noch als eindeutig negativ beschrieben werden. 
Wie die Themen „Emotionale Unterstützung vs. Bewusste 
Irreführung“ und „Möglichkeit der Reflexion als Hilfe und 
Aufforderung zur Selbstkritik“ verdeutlichen, stehen Proban-
den der Empathie ambivalent gegenüber. Dies kann zum ei-
nen daran liegen, dass das Computersystem nicht als glaub-
hafter Gesprächspartner empfunden wurde oder aber, dass die 
Art und Weise des Ausdrucks von Empathie nicht zu dem 
jeweiligen Nutzertyp passte. Es sprechen verschiedene Grün-
de für die Annahme der zweiten Erklärung. Zunächst einmal 
wurde durch das „computers as social actors“-Paradigma 
gezeigt, dass Menschen in sozialer Art und Weise mit Com-
putern interagieren. Auch in dieser Untersuchung kann davon 
ausgegangen werden, dass das simulierte Companion-System 
als sozialer Interaktionspartner wahrgenommen wurde: das 
System war in der Lage die Probanden zur Artikulierung ih-
res Affekts zu bewegen und wurde auch von einem Teil der 
Probanden als emotionale Unterstützung wahrgenommen. 
Ein Teil der Probanden bezichtigte das System jedoch auch 
der bewussten Täuschung, was für die Annahme spricht, dass 
die Intervention von einem Teil der Nutzer nicht als die in-
tendierte empathische Hilfe wahrgenommen wurde. Diese 
Tatsache verdeutlicht die Wichtigkeit der Entwicklung nut-
zertypenspezifischer Interventionsinhalte.  

Reduzierung negativer Emotionen durch Entschuldigungen 

Neben den Unsicherheiten, die mit der Bedienung des simu-
lierten Companion-Systems einhergingen und der Ambiva-
lenz bezüglich des Beziehungsangebots des Systems, wurde 
in den Probandenaussagen ebenfalls deutlich, welch unter-
stützendes Potential empathische Interventionen besitzen. In 
dem Thema „Wunsch nach Entlastung und Verantwortungs-
übernahme durch das System“ kommt sehr gut das Bedürfnis 
einiger Probanden nach einfühlender Unterstützung zum 
Ausdruck. Sie sind nicht bereit die Schuld für ihr suboptima-
les Packergebnis zu übernehmen und erwarten vom System 
eine Erklärung und Entschuldigung für die verspätete Wetter-



 
 

     

 

information. Diese Erkenntnis ist gut in Einklang zu bringen 
mit aktueller Forschungsliteratur zur Verwendung von Ent-
schuldigungen durch Computersysteme. Eine Studie von 
Tzeng (2004) konnte zeigen, dass computerseitige Entschul-
digungen für fehlerhafte Interaktionen und damit die Über-
nahme von Verantwortung zu einer verbesserten Bewertung 
des Programms durch die Nutzer führte. Darüber hinaus de-
monstrierten Park et al. (2012) die frustrationsreduzierende 
Wirkung von entschuldigenden Bildschirmnachrichten. Die 
Wirksamkeit von Verantwortungsübernahme und Entschul-
digungen für Interaktionsprobleme durch Computersysteme 
scheint aber auch von der Stimmung der Nutzer abzuhängen. 
Nutzer in einer positiven Stimmung scheinen neben einer 
Entschuldigung auch an einer Angabe von Gründen für das 
Problem interessiert zu sein, während Nutzer in einer negati-
ven Stimmung neben der Entschuldigung auch Verantwor-
tungsübernahme und das Versprechen das Problem zu behe-
ben als wichtig empfinden (Akgun et al., 2010). Wie die ei-
gene Untersuchung und diese Studien zeigen, scheint es ähn-
lich wie in zwischenmenschlichen Beziehungen auch in der 
Bedienung eines Computersystems zur Reduzierung negati-
ver Emotionen durch Entschuldigungen zu kommen. Der 
Einsatz von systemseitigen Entschuldigungen und systemsei-
tiger Übernahme von Verantwortung scheint demnach eine 
geeignete Strategie für künftige Interventionen zu sein. 

6. FAZIT 

Systeminterventionen werden von Nutzern nicht einheitlich 
sondern typenspezifisch erlebt und beurteilt. Ziel sollte daher 
die Entwicklung nutzertypenspezifischer Interventionsinhalte 
und -strategien sein, um eine individuelle Unterstützung eines 
jeden Nutzers zu ermöglichen. Dabei sollten Interventionen 
stets den Kontext sowie die Persönlichkeit und den individu-
ellen Wissensstand der Nutzer berücksichtigen. Der Einsatz 
von systemseitigen Entschuldigungen und die Übernahme 
von Verantwortung können sowohl die Bewertung des Sys-
tems verbessern, wie auch möglicherweise auftretenden nega-
tiven Affekt des Nutzers abmildern. Gerade im Zusammen-
hang mit steigendem Leistungsumfang und individueller An-
passungsfähigkeit von Computersystemen und technischen 
Systemen im Allgemeinen, kommt der adäquaten Reaktion 
auf Nutzeremotionen eine immer wesentlichere Rolle zu. 
Dies gilt insbesondere für Companion-Systeme, die ihre Nut-
zer individuell und adaptiv in der Bewältigung von All-
tagsaufgaben unterstützen sollen. Hier sind nutzertypenadä-
quate, systemgetriebene Interventionen zur Aufrechterhaltung 
des Dialoges und damit zur Erreichung des Nutzerziels rele-
vant. Dabei gilt auch oder gerade für Companion-Systeme 
die Berücksichtigung etablierter Usability Prinzipien, die die 
Wichtigkeit von Transparenz und Rückmeldungen an Nutzer 
hervorheben.  
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